
Entsprechend der Vereinbarung, die auf dem Vorbereitungstreffen getroffen worden war, wurde 
zunächst damit begonnen, das Vorwort zu Erstauflage und das Nachwort zur zweiten Auflage zu 
diskutieren. Zu Beginn wurde auf die Entstehungsgeschichte des „Kapital“ eingegangen und erklärt, 
inwiefern es die Fortsetzung von „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ ist. Im Verlauf seiner 
Arbeiten an dem Manuskript von 1857/58, dass unter dem Titel „Grundrisse der Kritik der 
politischen Ökonomie“ veröffentlicht worden ist, machte Marx einen Aufbauplan für sein 
zukünftiges Werk. Seine Kritik der politischen Ökonomie sollte in 6 Büchern dargestellt werden: 1. 
Vom Kapital, 2. Von der Lohnarbeit, 3. Vom Grundeigentum, 4. Vom Staat, 5. Internationaler 
Handel, 6. Weltmarkt (vgl. Brief an Lassalle, MEW 29, S. 551). Der erste Abschnitt des ersten 
Buches, den Marx „Das Kapital im allgemeinen“ nannte, sollte als Folge zwanglos erscheinender 
Hefte herausgegeben werden. 1859 erschien das erste Heft unter dem Titel „Zur Kritik der 
politischen Ökonomie“ mit den Kapiteln „Die Ware“ und „Das Geld oder die einfache Zirkulation“. 
Im Verlauf seiner weiteren Forschung überarbeitete Marx seinen ursprünglichen Aufbauplan, bis er 
sich dafür entschied, sein Werk unter dem Titel „Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie“ zu 
publizieren.

Festgehalten wurde, dass Marx den Inhalt von „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ im ersten 
Kapitel der Erstauflage des „Kapital“ (erster Abschnitt ab 2. Auflage) zusammenfasst. Diese 
Zusammenfassung ist nicht nur wegen der theoretischen Kohärenz nötig, sondern die Darstellung 
dieses Inhalts wurde verbessert (vgl. MEW 23, S. 11). Dazu wurde bemerkt, dass Marx offenbar für 
sich selbst beansprucht, einen darstellungsmethodischen Fortschritt von „Zur Kritik der politischen 
Ökonomie“ zum „Kapital“ gemacht zu haben. Dieser Selbstanspruch stehe im Gegensatz zu einer 
Interpretationsrichtung, die sich selbst als „Neuen Marx-Lektüre“ bezeichne und die These vertrete, 
Marx habe seine dialektische Methode durch Popularisierung „versteckt“ (Hans-Georg Backhaus 
und Helmut Reichelt) oder „reduziert“ (Gehard Göhler).

Bereits an dieser Stelle wurde von Person A gefragt, warum man nicht sofort in den Haupttext 
einsteige. Schließlich stelle Marx in dem Vorwort zu Erstauflage und dem Nachwort zur zweiten 
Auflage bloße Behauptungen auf, die nicht direkt überprüfbar seien.

Dagegen wurde von Person B eingewandt, dass Aussagen in einem Vorwort oder Nachwort immer 
prägnant und nicht ausführlich begründet seien. Marx mache in dem Vorwort zur Erstauflage und 
dem Nachwort zur zweiten Auflage allerdings wichtige Anmerkungen über seine Methode, die ernst 
genommen und an der Darstellung im „Kapital“ überprüft werden müssen. Es sei nützlich und 
sinnvoll, diese Anmerkungen zu diskutieren, weil dadurch auch das Verständnis des Haupttextes 
erleichtert werde. Person C sagte daraufhin, dass von ihr aus beide Texte gerne diskutiert werden 
können.

Von Person D wurde die Frage gestellt, warum Marx den Abschnitt über die Wertform als 
schwerverständlich bezeichne, wenn er doch Leser voraussetze, die etwas Neues lernen, also selbst 
denken wollen (vgl. MEW 23, S. 11). Bedeute die Schwerverständlichkeit der Wertformanalyse 
nicht, dass ungebildete Leser auf einen spezialisierten Experten angewiesen seien, an dessen 
Gängelband sie den Abschnitt über die Wertform studieren müssen?

Darauf wurde von Person B erwidert, dass gerade die Schwerverständlichkeit der Wertformanalyse 
von den Lesern erfordere, selbst zu denken. Marx habe dafür methodische Hinweise gegeben, die 
das Verständnis der Wertformanalyse erleichtern sollen. So sei die Wertformanalyse analog zur 
„mikrologischen Anatomie“ und die Warenform des Arbeitsprodukts, die identisch mit der 
Wertform der Ware sei, die „ökonomische Zellenform“ (MEW 23, S. 11). Die Wertform ließe sich 
genauso wenig unmittelbar erfassen wie die Körperzelle. Beide können z.B. nicht mit dem bloßen 
Auge studiert werden. Die Wertformanalyse finde daher, wie die Analyse der Körperzelle, auf 
einem sehr hohen Abstraktionsniveau statt. Da ökonomische Formen nicht mit technischen 
Hilfsmitteln, sondern nur mit gedanklichen Abstraktionen analysiert werden können, erfordere die 
Wertformanalyse die Schulung der Abstraktionskraft. Außerdem wurde festgestellt, dass es 
offensichtlich eine Entwicklung von der Wertform der Ware zur Geldform gibt, da Marx letztere als 
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„fertige Gestalt“ (ebd.) der ersteren bezeichnet.

Person F behauptete, Marx sage an dieser Stelle nicht mehr, als dass er Abstraktionen vollziehe. 
Dies sei aber banal, da Abstraktionen in jeder Wissenschaft gemacht werden müssen. Anstatt das 
Vorwort zur Erstauflage und das Nachwort zur zweiten Auflage zu diskutieren, solle man dieses 
„methodische Vorgeplänkel“ am Besten überspringen und unverzüglich mit der Lektüre des 
Haupttextes beginnen. Alles andere sei substanzlos und überflüssig. Eine ausführlich dargelegte 
Methode könne schließlich nicht vor der Darstellung ihres Gegenstandes verstanden werden. Person 
G schloss sich diesem Einwand an und plädiert auch dafür, prompt in den Haupttext einzusteigen. 
Sie bekräftigte, dass es keine Methode geben könne, die unabhängig vom Gegenstand sei. Deshalb 
wäre es gänzlich sinnlos, auf die Bemerkungen von Marx über seine Methode einzugehen.

Darauf wurde von Person B geantwortet, dass eine Methode selbstverständlich nicht absolut 
getrennt von ihrem Gegenstand sei. Daher könne sich auch keine Methode angeeignet werden, 
bevor man sich mit dem Gegenstand selbst auseinandergesetzt hat. Ansonsten werde eine 
Wissenschaft vor der wirklichen Wissenschaft betrieben. Eine Diskussion über Bemerkungen, die 
Marx im Vorwort zu Erstauflage und im Nachwort zur zweiten Auflage gibt, könne allerdings das 
Verständnis des Gegenstandes erleichtern. Gerade weil sich die Eigentümlichkeiten der Methode 
aus den Eigentümlichkeiten des Gegenstandes ergeben, sei es nicht gegenstandslos, diese 
Bemerkungen von Marx zu diskutieren. Außerdem gebe Marx an der vorliegenden Stelle gar keine 
ausführliche Darstellung seiner Methode, die absolut losgelöst vom Gegenstand sei. Er mache 
lediglich einige Anmerkungen, um der Schwerverständlichkeit der Wertformanalyse 
entgegenzuwirken. Dabei äußere er sich auch zum Gegenstand, so etwa, dass die Wertform eine 
ökonomische Form sei, die man nicht unmittelbar erfassen könne. Es wurde noch einmal auf die 
Vereinbarung hingewiesen, das Vorwort zur Erstauflage und Nachwort zur zweiten Auflage zu 
diskutieren und sich dagegen ausgesprochen, diese Vereinbarung zu brechen.

Person D sagte, sie fände es schade, dass die Diskussion über besagtes Vorwort und Nachwort 
abgewürgt werden, indem ein bestimmter Personenkreis die Aussagen von Marx als bloße 
Behauptungen eines „methodischen Vorgeplänkels“ hinstelle, mit denen man sich nicht 
beschäftigen brauche. Person D merkte an, dass die Bemerkungen von Marx zu den „Furien des 
Privatinteresses“ (MEW 23, S. 16) wichtig seien. Hinter den Furien des Privatinteresses stünden 
letztlich immer Klasseninteressen. Bei der Betrachtung der politischen Ökonomie müssen die 
Affekte suspendiert werden, um den Forschungsgegenstand möglichst objektiv zu betrachten. Dies 
sei auch für „Kapital“ Lesekreisen gültig, in denen sich zwar gestritten und diskutiert werden solle, 
aber verschiedene Interpretationen des „Kapital“ letztlich immer auf grundlegend verschiedene 
Interessen verweisen.

Person C fragte, was Marx unter dem „Naturgesetz“ der gesellschaftlichen Bewegung verstehe und 
damit meine, dass eine Gesellschaft „naturgemäße Entwicklungsphasen weder überspringen noch 
wegdekretieren“ (MEW 23, S. 15) könne. Person D schloss sich der Frage an und verwies auf die 
weit verbreitete Vorstellung, Marx fasse die Geschichte deterministisch als Abfolge verschiedener 
Entwicklungsstufen auf.

Dazu wurde von Person B gesagt, dass Marx die Gesetze der Natur nicht unmittelbar mit den 
Gesetzen der Gesellschaft identifiziere, sondern beide als analog betrachte, wie der Begriff 
„naturgemäß“ verdeutliche. Auch der russische Rezensent des „Kapital“, den Marx im Nachwort 
zur zweiten Auflage zitiere (MEW 23, S. 26), hebe hervor, dass Marx unter „Naturgesetze“keine 
mechanischen Kausalgesetze verstehe. Wenn Marx den Begriff „Naturgesetz“ in Bezug auf die 
Gesellschaft verwende, gehe es um die Wirkung ökonomischer Gesetze, die sich naturwüchsig 
durchsetzen und daher mit der Wirkung der Gesetze der Natur vergleichbar seien. Ökonomischen 
Gesetze haben den Charakter von Tendenzen und seien daher nicht absolut (vgl. MEW 23, S. 11). 
Die gesellschaftliche Bewegung, die auf diesen Gesetzen beruhe, verstehe Marx als einen 
„naturgeschichtlichen Prozeß“ (MEW 23, S. 16; vgl. auch MEW 23, S. 26). Dieser Prozess werde 
zwar von den Menschen selbst gemacht, was ein Unterschied zur Naturgeschichte sei, aber er stehe 



nicht unter ihrer bewussten Kontrolle und entwickle sich daher wie die Naturgeschichte. Außerdem 
wurde darauf hingewiesen, dass Marx im „Kapital“ keine bestimmte Entwicklungsphase der 
kapitalistischen Produktionsweise analysiere, sondern die „Naturgesetze“ der kapitalistischen 
Produktion, also das, was die verschiedenen Entwicklungsstufen dieser Produktionsweise 
gemeinsam haben (vgl. MEW 23, S. 14).

Des Weiteren hob Person B hervor, dass Marx zur Vorbeugung von Missverständnissen darauf 
hinweist, er betrachte die Kapitalisten und Grundeigentümer im Kapital nur als Personifikationen 
ökonomischer Kategorien (vgl. MEW 23, S. 16). Person E sagte, dass erst in der Lektüre des 
Haupttextes nachvollzogen werden könne, was Marx damit meint. Person B stimmte dem zu, aber 
betonte, man könne an dieser Stelle bereits festhalten, dass Marx die einzelnen Mitglieder der 
herrschenden Klassen nicht für die Exekution ökonomischer Gesetze verantwortlich macht. Das 
bedeute wiederum nicht, dass Marx klassenindifferent alle Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft, 
auch die Personen der herrschenden Klassen, als bloße Opfer der Zwänge des kapitalistischen 
Systems betrachte. Eine solche Auffassung werde aber in verschiedenen Interpretationen des 
„Kapital“ nahegelegt, etwa der Wertkritik oder auch der „Neuen Marx-Lektüre“, die von 
„subjektloser“ oder „apersonaler“ Herrschaft schwafeln (vgl. z.B. Kurz, „Subjektlose Herrschaft – 
Zur Aufhebung einer verkürzten Gesellschaftskritik“; Elbe, „Marx im Westen“, S. 368 und 
Heinrich, „Kritik der politischen Ökonomie – Eine Einführung“, S. 15). Außerdem wurde von 
Person E bemerkt, dass Marx von bürgerlicher Seite häufig Anitsemitismus unterstellt werde, um 
seine Kritik der kapitalistischen Produktionsweise zu diskreditieren. Dieser Antisemitismusvorwurf 
mache sich oft an den Personifikationen fest.

Am Nachwort zur zweiten Auflage fand Person B bemerkenswert, dass Marx die bürgerliche 
Wissenschaftlichkeit der Geschichte der politischen Ökonomie als abhängig vom 
Entwicklungsstand des Klassenkampfes betrachte (vgl. MEW 23, S. 19 f.). Marx zufolge konnte 
sich in England die klassische politische Ökonomie entwickeln und von Ricardo vollendet werden, 
als die Klassenkämpfe unentwickelt waren. Mit der Zuspitzung der Klassenkämpfe, nachdem 1830 
die Bourgeoisie in Frankreich und England die politische Macht erobert habe, werde die politische 
Ökonomie zur „Vulgärökonomie“. Die „Vulgärökonomie“ habe nicht mehr die Absicht, die 
kapitalistische Produktionsweise wissenschaftlich zu erforschen, sondern sei nur noch eine 
Apologie dieser Produktionsweise gewesen.

Person F behauptete, Marx stelle hier eine bloße Behauptung auf und habe „kein Argument“, da die 
Abhängigkeit der politischen Ökonomie von den Klassenkämpfen nicht konkret bestimmt werde. 
Sie betonte nochmals, es sei überflüssig, das Nachwort zur zweiten Auflage zu lesen. Marx mache 
gar keine inhaltlichen Aussagen, die unabhängig vom Haupttext seien. Person F plädierte abermals 
dafür, direkt in den Haupttext einzusteigen. Person A stimmte Person F zu und behauptete sogar, es 
handle sich bei der betreffenden Stelle um ein „Dogma“ von Marx.

Dagegen wendete Person H ein, dass der Abriss, den Marx über den Vorlauf seiner Kritik der 
politischen Ökonomie gebe, auch wichtig für das Verständnis dieser Kritik selbst sei. Entgegen der 
Behauptung von Person F sei es sehr wohl eine inhaltliche Aussage, dass die politischen Ökonomen 
auf dem Klassenstandpunkt der Bourgeoisie stünden und insofern deren Ideologen seien.
Person B erwiderte auf Person F und A, dass Marx an dieser Stelle eine Forschungsresultat 
darstelle. Die Darstellung von Forschungsresultaten finde notwendig nach dem Forschungsprozess 
statt und mag daher so aussehn, „als habe man es mit einer Konstruktion a priori zu tun.“ (MEW 23, 
S. 27) Deshalb sei die Aussage von Marx, dass die bürgerliche Wissenschaftlichkeit der politischen 
Ökonomie von dem Entwicklungsstand der Klassenkämpfe abhänge, keine bloße Behauptung oder 
sogar ein „Dogma“. Wie Marx die Geschichte der politischen Ökonomie erforscht habe, könne man 
bei Interesse in dem Manuskript „Theorien über den Mehrwert“ (MEW 26. 1. – 26. 3.) nachlesen.

Person E sagte, sie wolle die knappen Anmerkungen diskutieren, die Marx über das Verhältnis 
seiner Methode zu der Methode von Hegel macht. Leider versuchen bestimmte Personen, 
Diskussionen über die methodologischen Bemerkungen von Marx zu verhindern. Diese 



Bemerkungen werden als bloße Behauptungen hingestellt, mit denen man sich nicht 
auseinandersetzen müsse.

Person D bekundete ihr Interesse an einer Diskussion über das Verhältnis der Marxschen zur 
Hegelschen Methode. Sie fragte, was Marx damit meine, dass bei ihm umgekehrt zu „Hegel das 
Ideelle nichts andres als das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle“ (MEW 23, S. 
27) sei. Offensichtlich sei bei Marx das Ideelle primär gegenüber dem Materiellen. Aber wie ist es 
zu verstehen, dass bei Hegel der „Denkprozeß, den er sogar unter dem Namen Idee in ein 
selbständiges Subjekt verwandelt, der Demiurg des wirklichen ist, das nur seine äußere Erscheinung 
bildet“ (MEW 23, S. 27)?

Die Antwort von Person H war, dass bei Hegel die konkrete Wirklichkeit erst durch den 
Denkprozess enstehe. Der Gegenstand der Erkenntnis bestehe aber immer schon außerhalb des 
Bewusstseins und müsse daher dem Denken vorgängig sein. Der Denkprozess selbst sei nicht der 
wirkliche Produktionsakt der konkreten Wirklichkeit, wie Hegel meine, sondern lediglich deren 
gedanklichen Reproduktion.

Person C wies auf den formellen Unterschied zwischen der Forschungsweise und der 
Darstellungsweise hin (vgl. ebd.). Die Darstellung sei nicht dasselbe wie die Wirklichkeit. Die 
kapitalistische Produktionsweise müsse erst erforscht werden, bevor sie schrittweise dargestellt 
werden könne. Außerdem betonte Person C, dass Marx vor Mystifikationen warne, indem er seine 
Methode von der „mystifizierten Form“ (vgl. ebd.) der Dialektik von Hegel abgrenze. Es sei 
mystisch, Vorgänge außerhalb der Wahrnehmung anzunehmen, die sozusagen „magisch“ Dinge 
beseelen. Demgegenüber ginge es Marx um die rationelle Erklärung der kapitalistischen 
Produktionsweise.

Der Haupttext wurde von Seite 49 – 50 gelesen und diskutiert. Person F sagte, es sei evident, dass 
der Reichtum in der kapitalistischen Produktionsweise als „’ungeheure Warensammlung’“ (MEW 
23, S. 49) erscheine. Denn in dieser Produktionsweise existiere ein Überflüss an Reichtum, den man 
auch im Alltag unmittelbar anschauen könne (z.B. im Discounter um die Ecke). Der Stoff der 
Ökonomie sei der Reichtum und der Reichtum der stoffliche Inhalt der gesellschaftlichen 
Reproduktion. Allerdings ermangele es den meisten Menschen an der quantitativ bemessenen 
„Zugriffsmacht“ auf die Gebrauchswerte. Der kapitalistische Reichtum sei eine „Absurdität“, weil 
er nicht nur in Gebrauchswerten bestünde, sondern die Gebrauchswerte auch stofflicher Träger des 
Tauschwerts seien. Person C leuchtete diese Aussage ein, da sie mit ihrer Alltagserfahrung 
übereinstimme.

Person I sagte, dass die Gebrauchswerte in der kapitalistischen Produktionsweise einen Preis haben. 
Daher benötige man Geld, das die „Zugriffsmacht“ auf die Gebrauchswerte sei.

Person B wendete ein, dass Marx an dieser Stelle nicht vom Preis schreibe. Die Preisform werde 
erst in MEW 23 auf S. 84 entwickelt. Der Preis sei der Wertausdruck einer Ware in Geld, also die 
Geldform der Ware (vgl. MEW 23, S. 110) und setze daher Geld voraus. Die Geldform bestimme 
Marx als die „fertige Gestalt“ (MEW 23, S. 11) der Wertform der Ware bzw. der Warenform des 
Arbeitsprodukts. Da die Ware die „Elementarform“ (MEW 23, S. 49) des kapitalistischen 
Reichtums sei, müsse der Preis und das Geld ausgehend von der Warenform erklärt werden. Das 
Geld dürfe bei der Analyse der Ware nicht unterstellt werden. Ansonsten entstünde ein fehlerhafter 
Zirkel, in dem die Geldform zur Erklärung der einfachen Wertform herangezogen werde. Marx 
abstrahiere zunächst vom Geld und vom Preis, um die Ware isoliert für sich zu analysieren. 
Dementsprechend hieße das erste Kapitel auch „Die Ware“ und erst das dritte Kapitel „Das Geld 
und die Warenzirkulation“. Außerdem schreibe Marx nicht vom Reichtum als stofflichem Inhalt der 
gesellschaftlichen Reproduktion, sondern von den Gebrauchswerten als stofflichem Inhalt des 
Reichtums, der unabhängig von dessen bestimmter historischer Form sei. Marx gehe, im Gegensatz 
zur Grenznutzentheorie, nicht von einem Mangel an wirtschaftlichen Ressourcen aus, sondern von 
einem Überflüss an gesellschaftlichem Reichtum, der durch den hohen Entwicklungsstand der 
kapitalistischen Produktivkräfte hervorgebracht werde. Person B sagte, der Reichtum erscheine als 
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„ungeheure Warensammlung“, weil es wesentliche Bestimmungen des Reichtums gebe, die nicht 
unmittelbar mit der Anhäufung von Waren zusammenfielen. Diese Bestimmungen könne man 
anhand des ersten Satzes selbstverständlich noch nicht erörtern.

Person F vertrat den Gegenstandpunkt, Marx analysiere am Anfang des „Kapital“eine bepreiste 
Ware, denn in der kapitalistischen Produktionsweise seien schließlich alle Waren bepreist. Die Ware 
könne man nicht ohne das Geld erklären und Waren seien ohne Geld noch nicht einmal denkbar. 
Nebenbei bemerkte diese Person, dass sie nicht interessiere, was Marx schreibe.

Person J sagte, der Reichtum erscheine in der kapitalistischen Produktionsweise als „ungeheure 
Warensammlung“, weil die Menschen den Reichtum als Ware definieren. An dieser Stelle meine 
„erscheinen“, dass sich der Reichtum für uns unmittelbar als Warensammlung darstelle.

Dagegen wendete Person G ein, dass damit „Schein“ und „Erscheinung“ verwechselt werde, die 
Marx aber strikt unterscheide.

Person E wies auf Hans-Jürgen Krahl hin, der seinerzeit die Bedeutung der Hegelschen 
Reflexionsdialektik für Marx betont habe. Die Reflexionsbestimmungen von Wesen, Erscheinung 
und Schein seien notwendig, um die Analyse der Ware zu begreifen. Das Wesen drücke sich immer 
in der Erscheinung aus. Mit der Formulierung, dass der Reichtum in der herrschenden 
kapitalistischen Produktionsweise als Warensammlung erscheint und die einzene Ware als seine 
Elementarform, verdeutliche Marx, dass es ihm um eine Analyse des Wesens der Ware ginge.

Person A sagte, Marx bezeichne mit der Warenkunde das Fach zur Kategorisierung, 
Systematisierung und Identifizierung der Waren als Gebrauchswerte (in etwa das, was heute die 
Stiftung Warentest mache).

Person B merkte an, dass die Ware „zunächst“ (MEW 23, S. 49) ein äußerer Gegenstand und 
nützliches Ding sei, verweise auf weitere Bestimmungen der Ware. Die Entdeckung der 
Nützlichkeit eines Dings und seiner Maße sei „geschichtliche Tat“ (MEW 23, S. 49 f.). Mit 
„Warenmaße“ (MEW 23, S. 50) meine Marx die verschiedenen Maße der Gebrauchswerte, nicht 
das Wertmaß. Die unterschiedlichen Konsumtionsweisen des Gebrauchswerts als Lebensmittel und 
als Produktionsmittel bezeichne Marx an späterer Stelle als „individuelle“ und „produktive 
Konsumtion“ (vgl. MEW 23, S. 596 f.).

Person F sagte, die Ware sei als Gebrauchswert ein nützliches Ding (vgl. MEW 23, S. 49). Der 
Gebrauchswert sei bestimmt durch das Verhältnis eines spezifischen Bedürfnisses zu den 
bedürfnisbefriedigenden Eigenschaften eines Dings. Damit werde ein zentrales Axiom der 
Grenznutzenlehre widerlegt, nämlich dass Nutzen quantifizierbar sei. Nur weil etwas ein gleiches 
Maß habe, sei es noch nicht vergleichbar. Die Maße der Gebrauchswerte ergeben sich niemals bloß 
aus den Naturstoffen selbst, sondern werden durch gesellschaftliche Konventionen festgelegt (vgl. 
MEW 23, S. 50). Die Aussage von Marx, in der bürgerlichen Gesellschaft herrsche die „fictio juris, 
daß jeder Mensch als Warenkäufer eine enzyklopädische Warenkenntnis besitzt“ (vgl. ebd, Fn. ), sei 
eine kritische Spitze gegen die nachträgliche Vergesellschaftung der Arbeit unter privat-
arbeitsteiligen Produktionsbedingungen.

Das nächste Treffen findet am Freitag, dem 18. 03. um 17 Uhr in der translib statt. Gelesen und 
diskutiert werden soll ab S. 50 bis S. 62.


